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nach der Einwirkung der Schwere auf das Schwungrad entspricht. Diese Bewegung bezeichnen wir kurz als Bewegung L Offenbar werden durch diese Bewegung die (Jeschwindigkeitsvektoren der einzelnen Massenpunkte teils parallel mit sich verschoben, teils aus ihrer Richtung abgelenkt. Letzteres erfordert für jeden Punkt eine Kraft, deren ö-röfse und Richtung gleich ist der Äaderungsgeschwindigkeit des Impulses in dem betreffenden Massenpunkte. Setzt man alle diese Kräfte zu einer Drehkraft zusammen, so findet man leicht eine Drehkraft von .vertikaler Axe. Letztere müfstön wir ausüben, wenn wir die Bewegung I erzwingen wollen. Üben wir sie nicht aus, denken uns aber trotzdem dem Schwungrade die Bewegung I erteilt, so bleibt eine der genannten entgegengesetzt gleiche Drehkraft übrig, welche, wenn sie allein wirksam wäre, eine Bewegung der Figurenaxe in horizontaler Richtung bewirken würde. "Letztere werde als Bewegung II bezeichnet. Die Bewegung II würde nun ihrerseits eine Richtungsänderung in den Einzel-impulsen der Massenpitnkte bewirken. Die hierzu erforderlichen Kräfte setzen sich zu einer Drehkraft von horizontaler Axe zusammen. Diese inüfste wiederum von aufsen hinzugefügt werden, wenn die Bewegung II für sich möglich sein soll. Im anderen Falle bleibt eine entgegengesetzt gleiche Drehkraft von horizontaler Axe übrig, welche eine Bewegung III bewirkt, der zufolge die Figurenaxe vertikal nach oben, also der Bewegung I entgegen gedreht wird. Das Auftreten der Bewegung III erklärt nun, warum die durch die Schwerkraft gegebene Bewegungstendenz I auf die Dauer nicht anhält, sondern durch die allmählich wachsende Bewegungstendenz III überwunden werden kann. Das Auftreten von II zeigt gleichzeitig, dafs die Punkte der Figurenaxe unterdessen eine horizontale Cfescbwindigkeitskomponente erhalten können. Die wirkliche Bewegung, müssen wir uns vorstellen, besteht in einer Kombination der Bewegungen I, II und III (und zwar, wie wir nach Früherem hinzufügen können, in einer derartigen Kombination, dafs sich die zur Hervorbringung dieser Bewegungen erforderlichen Drehkräfte jederzeit zu einer dem Schweremoment genau gleichen Drehkraft zusammensetzen).
Wie man sieht, wird durch die vorstehende ziemlich rohe Betrachtung nur ein sehr ungefähres Bild der resultierenden Bewegung gewonnen. In welcher Stärke die unterschiedenen Bestandteile I, II, III der Bewegung jeweils auftreten, bleibt völlig unentschieden. Über die Gestalt der Bahnkurve, welche die Kreiselspitze auf der Kugeloberfläche beschreibt, kann daher lediglich auf Crrund der obigen Überlegung nichts Näheres angegeben werden.
Die Poggendorffsehe Ausdrucksweise ist, wie gesagt, von der vorstehenden etwas verschieden. Sie legt den Irrtum nahe, als ob die

